
Brüder und Schwestern im Herrn,

ich  darf  heute  eine  Mi eilung  des  Erzbischofs  Rino  Fisichella,  des  Präsidenten  des
Dikasteriums,  einem  Amt  der  römischen  Kurie,  für  die  Missionare  der  Barmherzigkeit
weitergeben.

 An diesem Sonntag wird der Heilige Vater geis g mit allen Missionaren der Barmherzigkeit
vereint  sein,  an  dem Tag,  an  dem die  Aufmerksamkeit  der  Kirche sich  auf  die  gö liche
Barmherzigkeit richtet, die dem österlichen Geheimnis entspringt.

In  diesem Sinne richte  ich  als  Missionar  der  Barmherzigkeit  einen  herzlichen  Gruß  vom
Heiligen Vater aus.

Wenn ich an eine Ansprache des Heiligen Vaters an die Missionare der Barmherzigkeit zum
heu gen Sonntag denke, dann fällt mir ein Spruch zum heu gen Evangelium ein.

Der Papst hat einmal gesagt: „Jesus liebt es, durch verschlossene Türen zu gehen.“

Wir hören heute im Evangelium gleich zweimal von dieser Wirklichkeit.

Jesus kommt durch die verschlossenen Türen zu den Aposteln.

Warum haben die Apostel die Türen verschlossen? Die Antwort ist sehr einfach.

Ihr Herr und Meister ist gekreuzigt worden und sie sind ihm am nächsten gestanden, sie
fürchteten, dass ihnen gleiches geschehen könnte.

Sie erinnern sich nicht an die Worte Jesu bei der Gefangennahme: „Wenn ihr mich sucht,
dann lasst diese hier gehen.“ So ist es auch geschehen. Nur Jesus ist abgeführt worden.

Das  war  eine  äußerliche Wirklichkeit,  die  innere  Wirklichkeit  war  die  En äuschung.  Die
Apostel  waren  bis  ins  innerste  frustriert.  Drei  Jahre  sind  sie  Jesus  Christus  nachgefolgt,
haben seine Worte und Predigten gehört. Sie haben Zeichen und Wunder gesehen, die er
gewirkt hat, und haben geho , dass er der ist, der Israel re en werde. 

Dann aber ist er verraten, gegeißelt, und schließlich gekreuzigt worden. Die En äuschung
saß in den Knochen der Apostel. „Wir aber ha en geho , dass er der ist, der Israel erlösen
werde“ sagen die Emmausjünger.

Zu den fassungslosen Aposteln kommt nun Jesus.

Auch wir können uns fragen, wo gibt es in unserem Leben En äuschungen?

Wo haben wir mit einer Sache abgeschlossen?

Wo haben wir Menschen aufgegeben?

Wo haben wir Türen anderen Menschen gegenüber zugesperrt?

Wo sind wir vielleicht von uns selbst en äuscht, weil wir schon so o  einen Vorsatz gefasst
haben und ihn dann doch nicht halten konnten?
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Wo  sind  wir  vielleicht  auch  von  Go  en äuscht,  weil  er  unseren  Vorstellungen  nicht
entsprochen hat, so wie er den Vorstellungen der Jünger nicht entsprochen hat?

Jesus kommt durch verschlossene Türen am Tag der Auferstehung und auch eine Woche
später kommt er wieder durch verschlossene Türen.

Wie der Papst sagt:“Jesus liebt es, durch verschlossene Türen zu kommen.“

Jesus überrascht einfach, und die Jünger lassen sich überraschen, wie wir sehen, und sie
freuen sich. „Da freuen sich die Jünger dass sie den Herren sehen“ haben wir gehört.

Auch wir sind bei der heiligen Messe eingeladen, uns von Jesus überraschen zu lassen.

Auch wir sind eingeladen, ihm durch all die verschlossenen Türen, die wir im Leben haben,
Eintri  zu gewähren.

Unsere En äuschungen kann er au eben,

unsere Beziehungen zu anderen, wo wir Schluss gemacht haben, oder der andere Schluss
gemacht hat, kann er neu machen, 

unsere En äuschungen Go  gegenüber kann er gut machen,

unsere Selbstanklagen kann er heilen.

Er möchte uns auch als Auferstandener durch unsere verschlossenen Türen begegnen und
uns neu machen.

Was sind die Gaben, die der Auferstandene bringt? Es sind vier Gaben.

Die erste Gabe, die der Auferstandene bringt, hören wir im Gruß Jesu an die Apostel.“ Der
Friede sei mit Euch“ In diesen Worten ist keine Anklage.

Jesus hä e genug Gründe gehabt, die Apostel anzuklagen.

Schließlich haben sie mit Thomas gesagt, wir gehen mit dir, auch wenn wir sterben müssten.

Petrus  war  bereit  und  mit  ihm  alle  Apostel  für  Jesus  zu  kämpfen,  aber  sie  sind  alle
davongelaufen.

Jesus erwähnt von alledem nichts:“ Der Friede sei mit Euch.“

Das heilt, das tut den Jüngern gut, da können sie neuen Mut fassen.

Es ist  ein Friede von dem Jesus schon einmal  gesagt  hat: „Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch, nicht den Frieden, den die Welt gibt.“

Die erste Gabe, die der Auferstandene gibt, ist der Friede.

Wird dieser Friede angenommen, sind alle En äuschungen weggeblasen,

so kann Jesus senden:“ Wie mich der Vater gesandt hat so sende ich Euch.“

Die Gabe der Auferstehung, dieser neue Friede soll allen zuteil werden.
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Das, was die Jünger erfahren haben, ist ein Geschenk Go es an alle Menschen, und sie, die
Apostel, sollen dies bezeugen.

Die zweite Gabe des Auferstandenen ist die Sendung.

Die dri e Gabe des Auferstandenen ist die Gabe des Heiligen Geistes.

Es heißt: Er hauchte sie an und sagte: „Empfangt den Heiligen Geist!“

Der Geist Go es wird euch an alles erinnern.

Hä e  der  Auferstandene  den  Geist  Go es  nicht  gesendet,  würde  von  dem,  was  Jesus
gebracht hat, heute nichts mehr übrig sein.

Wir alle kennen den Ausspruch: aus den Augen aus dem Sinn.

In gleicher Weise wäre die Erinnerung nicht mehr vorhanden und die Kirche würde es nicht
mehr geben.

Der Geist Go es erinnert aber immer neu.

Er hält die Erinnerung an Jesus wach, er belebt die Kirche immer neu.

Die vierte Gabe schließlich ist die Vergebung der Sünden.“ Wem ihr die Sünden vergebt,
dem sind sie vergeben.“

Viele sagen,  das,  was der mir  angetan hat, kann ich nicht  vergeben,  das  kann ich  nicht
vergessen.

Auch  durch  diese  verschlossenen  Türen  möchte  der  Auferstandene  eintreten  und  die
En äuschungen heilen, das Gute zum Leben erwecken.

Vergebung ist eine Gabe des Auferstandenen, wer sie annimmt und weiterschenkt, der wird
die Gabe des Auferstandenen als Segen erfahren. 

Wer diese Gabe nicht annimmt, dem bleibt die Schwere der Unversöhntheit. Vor kurzem hat
jemand  gesagt:“  Mein  Herz  ist  hart  geworden.“   Jesus  aber  möchte  ein  neues  Herz
schenken.

Jesus, der Auferstandene geht durch verschlossene Türen, um seine Gaben den Frieden, die
Sendung, den Heiligen Geist und die Versöhnung zu schenken.

Herr Jesus, senke auch in unsere Herzen die Freude über Deine Auferstehung ein,

die du in den Herzen der Apostel hervorgerufen hast!

„Da freuten sich die Apostel, dass sie den Herren sahen“. Amen.
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